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Man kann das Jod in das  normale VerbHltniss ilberfGhren: 
in der zweiten Zoue, dtrrcb Benutzung des Regenwassers; in 
den intermedilren Zonen diirch dasselbe Wasser , durch die 
Ausmahl der  Quellen und tlurcli Beziehung der Nahrangsmittel 
aus Jodreicben Gegenden; in der  vierten Zone durch den Ge- 
hrauch der vorhergehenden Nahruogsmittel und der Schwefel- 
und Jodreichen Wisser  (nach der Entschnefelung), welche die 
Ratur in den vom Krupf heimgesuchten Gegenden in reichliclier 
Fiille darbietet, und durch den Cebrauch yon Jodsalzen, mie 
bereits B o u s s i n g a a l t  und Jul. G r a n g e  angerathen haben. 
Die thierischen und pflanzlichen Producle milssen durch die 
Anwendung salziger WBsser zum Getriinke oder zur Bcwisse- 
rung eben so (lurch heisse Ausziige der Erda und sehr eiseo- 
baltger Gesteine rnit alkalischen Wiissern, rnit Jod verseheri 
werden. 

xc. 
Ueber die bei der Zuckerraffinerie zuriick- 
bleibende Thierkohle und ihrc Anwendung 

in der Agricultar. 
Von 

A. de Btmwnet. 
(Compl. rend. XXXIV, 201.) 

Die Thierkolile, welche nach der Raffinene zurtlckbleibt, 
hat keioe benierkbara Wirkung auf altem Ackerboden; sie ent- 
h61t demnach nicht alle die Elernente, welcbe die voa uns ge- 
bauten Nabrungspflanzen bedarfen; denn es  fehleo dem bereits 
benutzten Ackerboden die Ptlanzeniiberreste , welcbe sich so 
reichlich im neuen Boden finden. Es eignet sich demnach der 
Shlldiloger rnehr filr den ersteren, weil e r  grhsteotheils aus 
Stroh und rnderen Pflanzeniiberresten nebst einer geaissen 
hlenge tbierischer .4bGlle besteht und vollst&ndiger , wiewohl 
weniger kriftig , die unurngiioglich nbtbigen Elemente darbietet, 
welcbe die Cerealien und fast alle bkonomischen Pflanaen be- 
dbfen.  
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Wenn wir die Thierkohle zum Diingen anwenden, so k3n- 
nen die nimlichen Cerealien auf einen neuen aoden mehrere 
Jahre hintereinander gesiiet wcrden , ohne dass eine Verminde- 
rung in den Produkten zu bemerken ist. Der Grund hiervon 
liegt in der itberreichlichcn Menge von arrsscrordentlich befruch- 
tenden Pflaotenfiberresten, welclie in diesetn Boden enthalten 
sind, und es genfigt, um schUne Prodiikte zu erhalten, ihm die- 
jenigen Stone zuzufiihren, welche ihm fehlen und welche die 
Cerealien erfortlern. Es  muss aLer in jedem Jahre die Anwen- 
dung des D h g e r s  wiederliolt werden, tlieils weil die durch dic 
Thierkohle gelieferten Stoffe mcistens so leiclit assirnilirbar sind, 
dass sie sofort absorbirt werden; tlicils weil nur sehr wenig im 
Boden zurtickhleibt, wenn das  Gctrcitle seine Vegetationsperiodc 
beendet hat. 

Dic neuen Boden wurden mil gewBfinlicliem Ddnger und 
oline Mitwirkung von Tliierkohle reiclilichc Erntcn erzeugen, 
wenn man nacli ilircr Urharniacliung eine Iiinreicliende Zcit ver- 
lliessen liesse , urn durcli die atmospliirischc Luft dcin Boden 
gewisse fiir die Yegelation der Nalirungspllanzen ntjlliige Ele- 
niente zuftiliren z a  lassen. Da nun die Tliicrliolile diesem un- 
vollkornnienen, wiewohl reiclien Bodcn s0fool.L die noch fchlenden 
StoEe zuriihrt , so nird sie die Giiinirkung besclileunigen und 
vergrassern , welche die metcorologischen Agentieii , besonders 
der Regen, der den1 Boderi unaufhdrlich aber sparsam Ammo- 
iiink mittheilt , langsam iintl regclmiissig Iierrorbringen. L)as in 
der Thierkohle cler Ramnerien enthaltene Eivveiss des Blutes 
wird bei seiner Zersetzung irn Hoden cine reicliliclie hieiige 
l\mmoniak entnickeln. 

Durch die Thierkolile ist es  uns mGglic11, Cerealien arif 
diesem neuen Boden oder Haideboden zu erbauen, melcher oline 
illre Mithiilfe zur Zeit seiner Urbarmachung nur Hnide, Riedgii- 
ser ,  Binsen uritl andere liir die Nalirung der Thiere wenig ge- 
eignete Pflaozen erzeitgeii wtirde. 1st auf dem Haideboden ein 
oder zweimal Thierkohle angervendet worden, so ist der ge- 
wfihnliche DQoger ausreicliend , schbne Getreitleeroten darauf zu 
erhalten. Die Thierkohle neutralisirt gewisse in diesen (in 
Fraokreich als ,,bitterer Boden" bezeichneten) Bodenarten ent- 
halteiien Stoffe. Letztere sind Gr die Ciiltur von Nahrungs- 
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pflanzen ebenso scbldlich als sie der  Vegetation von Haide, 
Binsen und andern derartigen Pflanzen nattlich sind. 

C h e v r e u l  und mit ihm Mehrere nehmen a n ,  dass der 
saure StotT des Torf- und Haidebodens Tannin- oder Gerbslurs 
sei. Man giebt aber nicht a n ,  was damit vorgehe. Vielleicht 
kann die Gegcnwart eioes so krilligen Conservationsmittels die 
Anhlufung mehrere Jahrliunderte alter Pflanzenaberreste erklb- 
r c n ,  die den Torf- und Haideboden bilden. Es ist bekannt, 
dass auch Boden, welcher Haide triigt, nicht imnier aus Haide- 
bodeu bestelit, und keinc Pflanzeniibcrreste entli2lt sondern 
iiacli Entfernung der h i d e  weisslich ist. 

Die langsanie und progressive Anbdufung organisirter K3r- 
p e r ,  welche den Torf- und Haideboden bilden, zeigt demnach 
nothwendig eine eigentbiimliche Beschaffenheit des Bodeas und 
l i s t  die Gegenwart eines eigenthcinilichen Agens erkennen, 
welches so kr inig ist, class ich 3fters auf mit Haiclc bedeckten 
IIolzschl5gen, die vier oder fiinf Jahre vorher von Schafen be- 
weidet \vurtleii, seit dieser Zeit aber  streng vor jeder Abwei- 
dung geschiitpt waren, swisclien den abgekockneten Bldttern und 
Stengeln dcr €Initlo den Dilnger dcr  Schafe in betrichtlicher 
Xenge vollkommcn unversehrt gefunden habe wlhrend Jeder- 
mann weiss, dass tlieser Diinger auf jedem andernBoden unter 
Slinlichen Verhiltnissen schon nach einigen Monaten zersetzt und 
verschwunden sein wiircle. 

Diese kriftigcn hgenticn , welche zur IJildung des Haide- 
und Torfbotlens Vennlassung gaben, siad die dem Tannin 
oder der Grrl)silure aiialogen braunen SBuren, welcbe zur  Er- 
hiltung der organisirten KUrpcr beitragen. Sie finden sich ohne 
Zweifel im Haicleboden gemeinschanlich mil andern Siuren , de- 
ren Thitigkeit dasselbe Resultst, nach Ad. B r o  g n i a r t  und 
andern Autoren , iilinlich die Rildung von Kohlensiure enielen. 
Diese braunen Sluren finden sich reichlich in den Gallapfeln, 
der Eiclienrincle , der  Rinde verschiedener H a n b l u m e ,  der  El- 
ler , des Sumachs uncl vieler anderer Pflaazen , welche wenig 
oder gar nicbt zur Thiernahrung geeignet sind, Mhrend keine 
Spur  von ihnen iit den Cerealien und andern Nabrungspflanzen 
gefunden wird. Man kann daher annehmen, dass jene SIuren 
ftir die Vegetation dieser Pflanzen nachtheilig sind und dass die 
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Thierkohle, indem sie ihre Wirkung aufhebt, den neuen oder 
Raideboden fruchthar macht. Gewisse in der Thierkohle ent- 
halteoe Basen neutralisiren die bitteren oder sauren Stoffe, oder 
sie verbioden sich mit ihnen. 

Die durch die Tliierkolrle erzeugte Verbindung muss daher 
ganz besonden die vurtremichen Wirkungen hervorrufen, welche, 
wenn jene nicht stattfinde, vie1 geringer sein whrde. Wenn die 
in der Knochenkohle enthaltenen Phosphate die in reicblicher 
Menge im Haideboden entbaltene Sliure neutralisiren, so werden 
sie selbst durch diese Verhinduiig in Wasser lbslich und zur 
Assimilation tauglicber gemacht ; diese liislich gewordenen Phos- 
phate sind e s ,  welche den Cerealien die grosse Menge der n6- 
thigen Phosphorsiirire liefern. 

Wenn aber  die Sluren im Haideboden feblen, n e n n  sie 
durcb betriicbtlicbe Beimengungen von Merge1 oder Kalk absor- 
birt oder wenn sie auf den  Tlieilen der Haide, welche den 
Maustllieren zum Wege dicnen, durch den Koth dieser Thiere 
allmi4ilich neutralisirt warden, so muss die so kriftige Wirkuog 
der Phosphate, welclie sich hauptslclilich bei ihrer schnellen 
Zenetzung zeigt , allmihlich vermindert werden. Dies erklirt 
nahirlich die geriogere Gilt der Cerealien, welche mit Hclfe 
von Thierkohle in  den Thcilen der Haide erhallen werden, 
welche yon den Heerden bctreten werden; es erklirt ferner die 
Unvereinbarkeit mit 3Jergel und Kalk , welche C b a m b a r d e l  
und G o u r c y  empfolilen liaben, ohne den Gruod davon an- 
zugeben. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass das bei der  Haffinerie 
zuriickbleibende Thierschwan keine besondere Wirkung auf den 
alten Boden ausiibt,. wohl aber  atif neuen oder Haideboden. 




